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Beschrelbung 

Die Bfindung betrifft einen Uthotrlptor mlt ei- 
nem Fangkdrbchen, das von mehreren nach auflen 
gebogen verlaufenden FangstrSngen aus Drahtma- 5 
tonal gebildet wird ur>d einen FangkorbchenfuB so- 
wfe eine Fangkdrbchenspitze aufweist, an dor die 
FangstrSnge aneinander befestigt sind, die an dem 
FangkCrbchenfuB mlt einem aus mehreren Zug- 
drahten bestehenden Zugstrang verbunden sind. 10 
welcher Qber einen verseiiten LSngenbereich als 
verseittes Orahtsoil ausgebiidot 1st. in einer Umm- 
antelung gefOhrt 1st und von einer Zugvorrichtung 
zum En- und Ausfahren des Fangkdrbchens in der 
Ummanteking verschiebbar 1st wobel die Utzenzahl is 
der DrahtseUs mindestens der Anzahl der Fangs- 
trSnge des Fangkdrbchens entspricht die von'ver- 
formten Seillitzen des Drahtseils gebildet werden. 
welche vom Drahtseil aus bis zur FangkSrbchen- 
spitze durchlaufen. 

Bn herk6mm!icher Uthotriptor ist beispielswei- 
se aus dem DE-GM 87 06 587 bekannt Dort ist ein 
endoskopischer Uthotriptor mit einem flexiblen Ka- 
theter beschrieben. in dessen distaies Ende ein 
aus mehreren FangdrShten gebildetes Fahgkdrb- 25 
chen mitteis eines mit den FangdrShten verbunde- 
nen, durch den Katheter gefOhrten. Zugstranges 
einfahrbar 1st welcher an einer Zugstange festge- 
legt 1st, die in einem GriffstOck, an welchem der 
Katheter befestigt ist axial verschiebbar ist und ein 30 
AuBengewinde aufweist, welches in eine an dem 
GriffstOck abstOtzbare Stellmutter eingreift Ein sol- 
cher Uthotriptor wird durch einen Instrumentierka- 
nal eines Endoskops in einen K3rperkanal einge- 
fOhrt und dient dazu. groBere Steino und sonstige 35 
grSBere Konkremente noch im K5rper des Patien- 
ten zu zerkleinem. Hierzu wird der Katheter bei in 
dessen distaies Ende eingefahrenem FangkSrb- 
chen Qber den tnstrumentierkanal des Endoskops 
eingefQhrt bis das distale Ende des Katheters aus 40 
dem Instrumentierkanal des Endoskops austritt 
Dann wird die Zugstange in das GriffstOck einge-. 
schoben. wodurch das Fangktfrbchen aus dem di« 
stalen Ende des Katheters austritt und sich auf- 
grund der Verformung der FangdrShte entfaitet. 45 
Nachdem der Stein in dem Fangkdrbchen einge- 
fangen ist wird durch Herausziehen der Zugstange 
aus dem GriffstOck das Fangk6rbchen soweit in 
den Katheter eingefahren, bis die FangdrShte den 
Stein (est umschlossen haben. Danach wird die so 
Stellmutter auf dem AuBengewinde der Zugstange 
bis zum Anschlagen an dem zugeordneten Stirnen- 
de des GriffstUckes verschraubt, wonach durch 
weiteres Drehen an der Stellmutter die FangdrShte 
des Fangkfirbchens mlt verhaltnismSBig groBer 65 
Kraft, die aufgrund der GewindeObersetzung er- 
zeugt wird, weiter in das distale Ende des Kathe- 
ters hineingezogen werden. sich in den Stein ein- 

schneiden und diesen zeriegen. Hierzu mOssen 
moistens erhebllche Zugkrfifte auf das Fangkdrb- 
chen zum Zeriegen auch barter Konkremente fJber- 
tragen werden. Der Zugstrang muB hierzu eine 
dementsprechende ZugfestigkeH aufweisen. Dar- 
Oberhinaus muB der Zugstrang ausreichend test in 
der Klemmvorrichtung festgelegt werden und darf 
in seiner Festigkeit durch die Wemmvorriohtung 
selbst nicht geschwacht werden. Bei diesem Utho- 
triptor erfolgt das Festklemmen des Zugstrangs 
mitteis einer Klemroschraube, was bei sehr; star- 
kem sefflichen Kiemmdruck zu einer BeschSdigung 
des Zugstranges fOhren; kann. 

Bn weiterer Uthotriptor 1st aus dem DE-GM 86 
26 048 bekannt Dort wird das Fangk6rbchen aus 
drei endlos schlaufenfflrmigen . FangstrSngen aus 
jeweils mehreren gefiochtenen odor gedrehten Ein- 
zeWrShten gebitdet Durch das Herstelten der 
FangstrSnge aus Jewells mehreren gefiochtenen 
oder gedrehten BnzeldrShten wird zwar die Zugfe- 
stigkert der einzelnen FangstrSnge gesteigert jo- 
doch laufen dieso FangstrSnge am FuB des Fang- 
kdrbchens ohne Unterbrechung In den Zugstrang 
ein, der somft aus mehreren parailelen BnzelstrSn- 
gen gebildet wird. die bis zum bedienungsseitigen 
GerSteende Wn durchlaufen. Ein derarttger Zugs- 
trang aus mehreren EInzelstrSngen fOhrt Jedoch zu 
Prpblemen bei der Festfegung des Zugstranges im 
bedienungsseiten GriffstOck des Uthotriptorsbzw. 
in der im GriffstOck ausgebildeten Zugvorrichtung 
zum Anziehen des Zugstranges und .zu Probtemen 
bei der Verteilung der KrSfte Ober die Bnzetetr&n- 
ge hin. So kann es dazu kommen, dafl bei dem 
Versuch der Zerlegung eines in dem Fangkdrb- 
chen eingefangenen, sehr harten Steins ein Toil 
der BnzetetrSnge Oberiastet wird undreiBt was in 
der Fotge zum AbreiBen auch der anderen Bnzel- 
strSnge fOhren kann, so dafi das Fangkdrbchen 
und die abgerissenen Strangteiie nur noch operativ 
entfemt werden kCnnen. DarOberhinaus besteht bei 
diesem bekannten Uthotriptor die Gefahr. daB das 
Fangkdrbchen nlcht von einem sehr harten und 
daher unzertrUmmerbaren Konkrement ge!6st wer- 
den kann und dieses zu groB ist ais dafl es mit 
dem Fangkdrbchen durch den Arbettskanal des 
Endoskopes herausgezogen werden kdnrrte. Auch 
in einem soichen Fall wOrde nur noch ein operati- 
ver Bngriff zum Entfemen des Uthotriptors aus 
dem Kdrper des Patienten helfen. 

Bn weiterer Uthotriptor mit den Mericmalen im 
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 Ist aus der FR- 
A-2 317 903 bekannt gemSB welcher der Zugs- 
trang Qber einen verseilten LSngenbereich als ver- 
seittes Drahtseil ausgebildet ist Das proximate 
Ende dieses Drahtseils ist in einen Kandgriff unMSs- 
bar eingeschweifit oder eingektebt Die verformten 
Seillitzen sind im Abstand von dem distalen Ende 
des Drahtseils ausgebildet, so daB sie von der 
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Fangkdrtochenspitze aus wleder miteinander ver- 
seilt sind. 

Durch dlo Erfindung wird die Aufgabe geldst, 
einen Uthotriptor der elngangs erwShnten Art so 
auszubilden. dafi eine hohe Kraft auf das Fang- 
kdrbchen Obertragen warden kann, um einerseits 
auch harte Konkremente ohne Gefahr elnes Bru- 
ches von Teilen des Zugstranges Oder der Fangs- 
trSnge zeriegen zu kdnnen, anderersefts aber die 
Moglichkeit besteht das Fangk5rbchen von sehr 
harten und dam it uiuertrOmmerbaren Konkremen- 
ten nachtraglich wieder zu Idsen. 

Oies wie erfindungsgemas dadurch erreicht 
dafi das Drahtseil mindestens zwerfach verseilt 1st 
und die verformten Seillitzen an der Fangkflrbchen- 
spftze durch Ldten odor Kiemmen aneinander befe- 
stigt sind und dafi die Zugvorricntung zum Fest- 
klemmen des Drahtseils ah dessen proximalem 
Ende ein Spannfutter eufweist welches am hinte- 
ren End© der Zugvorrichtung koaxiaJ zu dem Draht- 
seil angeordnet 1st und am Spannfuttergrund eine 
zehtrale Offnung fUr das Drahtseil aufweist 

GemSB der Erfindung weist die Zugvorrichtung 
eine Wemmvorrichtung zurh FestWemmen des 
Drahtseils an dessen proximalen Ende auf, wobei 
die Wemmvorrichtung als am Mnteren Ende der 
Zugvorrichtung koaxial zu dem Zugstrang angeord- 
netes Spannfutter eusgebildet 1st. welches am 
Spannfuttergrund eine zentrale Offnung fOr deri 
Zugstrang aufweist Durch die Ausbtldung des 
Zugstranges als verseiltes Drahtseil 1st es mdgtich, 
den Zugstrang mit einem Spannfutter festzuWem- 
men. Im Gegensatz dazu wSre das gemeinsame 
FestWemmen mehrerer nicht miteinander verbun- 
dener und zueinander parallel verlaufender Seils- 
trSnge in einem Spannfutter nicht mdgtich, da sich 
hierbel die Ktemmkrgfte undefiniert auf die einzet- 
nen Seilstrlnge verteiten wQrden und somit ein 
FestWemmen alter Seilstrflnge gemeinsam nicht 
gewShrleistet wSre. 

Das Spannfutter 1st nach Art eines herkdmmli- 
chen Bohrfutters z.B. einer Handborirrnaschine aus- 
gebildet Als besonders vorteilhaft bei der Ausge- 
staltung der Wemmvorrichtung als Spannfutter hat 
sich herausgestelft daB die ZugkrSfte sehr gleich- 
mSBig in den Zugstrang eingeleitet werden und 
keine wesentliche SchwSchung Oder gar eine Be- 
schSdigung des Zugstranges durch die WemmkrSf- 
te hervorgerufen wird. AuBerdem 1st es mdgfich, 
den Zugstrang knicWrei an Jeder Stelle desselben 
festzulegen. so daB ein entsprechend langer Zugs- 
trang problemlos auch mit unterschiedlich langen 
Kathetem verwendet werden kann. Femer besteht 
die Mdglichkeit, den Zugstrang nach dem Einfan- 
gen des Konkrementes bei noch geastern Spann- 
futter zurOckzuziehen, bis das Konkrement von den 
Fangstrfingen test umschlossen wird, und den 
Zugstrang erst dann in dem Spannfutter festzu- 

klemmen. Hterdurch kann ggf. der Hub der Zugvor- 
richtung betrfichtlteh verWeinert werden. 

Das Spannfutter kann vorteilhaft aus Edelstahl 
bestehen und Qber eine MetaJlhUlse mit der Zug- 

6 vorrichtung verbunden sein. die vorzugsweise aus 
Kunststoff besteht GemSB einer weiteren vorteit- 
haften Ausgestaltung der Erfindung ist die den 
Zugstrang Wemmende InnenflSche des Spannfut- 
ters mit einer griffigen Struktur, z. B. einer Riffe- 

io    lung, versehen. 
Durch die erfindungsgemSBe Verwendung ei- 

nes zwerfach verseilten Drahtseils aus in sich ver- 
seirten Seiirrtzen, die ihrerseits miteinander zur 
Ausbildung des Drahtseils verseilt sind, weist der 

is Zugstrang eine hohe. ReiBfestigkeit bet gleichmgfii- 
ger Spannungsverteilung Qber die Seillitzen hin auf. 
Durch die Ausbildung des Fangkdrbchens aus verr 
formten Seillitzen des Drahtseiles ist auch deren 
ReiBfestigkeit verhSrtnismSBig hoch. Die schwSch- 

20 ste Stelle des Lithotriptors liegt daher wegen der 
nachtrSglichen Befestigung der freien Enden der 
Seillitzen durch Ldten odor Wemmen an der Fang- 
kdrbchenspftze, wodurch hier eine Art Solibruch- 
stelle ausgebildet ist die bei sehr honor Zugbela- 

25 stung bricht Dadurch dffnet sich das FangkdnV 
chen und gibt den efngefangenen. unzertrQmmer- 
baren Stein frei. so daB der Uthotriptor aus der 
Kdrperhdhle herausgezogen werden kann. Durch 
die Ausbildung des Zugstranges als zweifach ver- 

so seiltes Drahtseil und der Fang strange des Fang- 
kdrbchens aus Seillitzen dieses Drahtseiles kdnnen 
im Notfall sehr hohe ZugkrSfte auf .die Befesti- 
gungsstelle der Fangstrfinge an der Fangkdrbchen- 
spitze Obertragen werden, so dafi deren Festigkeit 

35 groB genug sein kann, um sich bei normaler An- 
wendung des Lithotriptors nicht zu dffnen. 

Gema*B einer bevorzugten Ausgestaltung der 
Erfindung sind die Seillitzen des Drahtseiles zwi- 
schen dem FangkdrbchenfuB, an dem sJe von.einer 

40 zweften HQIse zusammengehaiten werden, und ei- 
ner Im At)stand vom FangkdrbchenfuB angeordne- 
ten, das Drahtseil umgebenden ersten HOIse von- 
elnander entseilt und veriaufen parallel zueinander. 
Dabei kdnnen die Utzenanzahl des Drahtseils die 

45 Anzahl der Fangstr&nge des Fangkdrbchens Ober- 
steigen und diese Qbersteigende Anzahl von Seillit- 
zen in der zweiten HOIse enden. Dadurch dafi der 
Zugstrang an seinem Endabschnitt entseilt ist, wird 
dort seine FlexibilitSt erhdht so dafi das Fangkdrb- 

so chen in der Kdrperhdhle leichter manipuliert wer- 
den kann, um das Konkrement einzufangen. Als 
besonders vorteilhaft hat sich dabei herausgestellt, 
wenn die Teilstrecke zwischen den HOIsen eine 
LSnge von 3 bis 15 cm, vorzugsweise von 7 bis 11 

55    cm hat. 
Vorteilhaft weist das Drahtseil sieben Seillitzen . 

und diese jeweils neunzehn Dr8hte auf. 

3 
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Die Zugvorrichtung weist bevorzugt eine in ei- 
nem GriffstOck verschiebbare hohle Zugstange auf. 
die aus dem Griff stock herausragt und an der das 
Spannfutter festgelegt 1st und die auf ihrem aus 
dem GriffstUck herausragenden Abschnitt einen 
AuBengewindeabsehnitt aufweist, in welchen elne 
an dem GriffstOck abgestOtzte Stellmutter eingreift 
die mit einem Kegelritzel gekuppeft ist. welches 
mittels eines mit dem Kegelritzel kSmmenden Ke- 
gelrades mit elner BetStigungshandhabe drehbar 
ist 

Die Z8hnezahl des Kegelritzels und des Kegel- 
rades kOnnen mHeinander Obereinstimmen. Jedoch 
kann die ZShnezahl des Kegelrades auch gr6Ber 
als diejenige des Kegelritzels sein, so daQ eine 
KraftUbersetzung zum fasten An Ziehen der Stell- 
mutter vortiegt Die Handhabe kann beispielswelse 
elne an dem Kegelrad festgelegte Handkurbel seln. 
ist jedochvorzugsweise als Handrad ausgebildet 

Die Erftndung wird nachfolgend anhand eines 
bevorzugten AusfUhrungsbeispiels unter Bezugnah- 
me auf die Zeichnung eriSutert 

In der Zeichnung zeigen: 
Rg. 1     den   gesamten   Endabschnitt des 

Zugstrangs und das FangkSrbchen 
des Uthotriptors in der Seitenanslcht; 

Fig. 2    eine Seitenanslcht eines ersten bevor- 
zugten AusfOhrungsbeisplels des ge- 
samten Uthotriptors mit Spannfutter 
und elner Kippmutten und 

Fig. 3    eine Seitenanslcht eines zweiten be- 
vorzugten AusfUhrungsbeispiels des 

. gesamten Uthotriptors mit Spannfutter 
und einem Schneckentrieb. 

Wie aus Rg. 1 erslchtiich, ist der Zugstrang 1 
des Uthotriptors Ober einen wesentlichen Lfingen- 
bereich als zweifach verseiftes Drahtseil 2 ausgebil- 
det und weist am distalen Ende ein Fangkarbchen 
3 auf. das zumindest aus einer Teilanzahl* von 
Selititzen 4, die das Drahtseil 2 bilden. gefonmt 
wird. Das Drahtseil 2 vertSuft vom proximalen Ende 
kommend bis zu einer ersten HUlse 5 zweifach 
verseilt Im dargesteliten Ausfahrungsbeisplel um- 
faflt das Drahtseil 2 sieben in sich verseilte Seillit- 
zen 4, die aus Jewells neunzehn DrShten bestehen. 
Hinter der ersten HUlse 5 ist das Drahtseil 2 ent- 
seilt. d. h. die Seillitzen 4 laufen parallel zueinander 
bis zu elner zweiten HUlse 6 am FangkflrbchenfuB. 
Ober diese entseilte Teilstrecke 7 hin zwischen 
erster HUlse 5 und zweiter HUlse 6 slnd die Seillit- 
zen 4 nlcht vorgespannt. sondorn gestreckt. so daB 
eine biegeweiche Teilstrecke 7 des Drahtseils 2 
entsteht Die Teilstrecke 7 ist ca. 3 bis 15 cm lang, 
vorzugsweise 7 bis 11 cm. Je nach LSnge der 
Teilstrecke 7 kann es nUtzlich sein. eine Oder men- 
rere FUhrungshUlsen 6 vorzusehen, die verhindem, 
daB sich die Seillitzen 4 auf der Teilstrecke 7 
aufsptitten und dadurch mflglicherweise das Fan- 

gen des Konkrements erschweren. 
Die erste HUlse 5 dient dazu. ein wefteres 

Entsellen des Drahtseils 2 in Rlchtung auf sein 
proximales Ende zu verhindera Sowohl die erste 

6 HUlse 5 als auch die zweite HUlse 6 sollen deswe- 
gen Befestigungsvorrichtungen enthalten, die eine 
Rxierung der Seillitzen 4 gewShrleisten. Dies kann 
sowohl Ober einen Klemmvorgang, als auch durch 
L6ten, durch ein Klebemittet Oder andere geeignete 

10 Befestigungen erfolgen. Hinter der zweiten HUlse 6 
sind nur noch diejenigen Seillitzen 4 weitergefUhrt. 
die zur Bildung des FangkCrbchens 3 herangezo- 
gen werden. Im AusfUhrungsbelspiel sind es fUnf 
Seillitzen 4, die nach dem Entseilen vom Drahtseil 

is 2 nach auBen konvex gebogen verformt wurden. 
Die das Fangk6rbchen 3 bildenden Seillitzen 4 sind 
mit ihren freien Enden anelnander befestigt, im 
AusfUhrungsbeispiet in einer KegelhUlse 9 veridtet, 
von welcher die Fangk6rbchenspitze gebildet wird. 

20 Es ist darauf zu achten, daB die Festigkeit der 
Verbindung der freien Utzenenden mHeinander und 
mit der KegelhUlse 9 kleiner ist als die zulassige 
maximale Zugspannung der Seillitzen 4. 

Zur Bildung des Fangkgrbchens 3 kSnnen prirv 
25 zipiell aife Seillitzen 4, bis auf die Seele des Draht- 

seils 2. herangezogen werden. Die Seele des 
Drahtseils 2 endet entweder an der ersten HUlse 5 
Oder an der zweiten HUlse 6. Alle Ubrigen nlcht zur 
Bildung des Fangk5rbchens 3 bendtigten Seillitzen 

30 4 enden an der zweiten HUlse 6. wo.sle vorzugs- 
weles veridtet sind. 

Rg. 2 zeigt eine Seitenanslcht eines ersten. 
bevorzugten AusfUhrungsbeispiels des gesamten*. 
Uthotriptors einschiieBfich einer Zugvorrichtung 10 

35 zum Ein- und Ausfahren des FangkSrbchens 3 aus 
einer des Drahtseil 2 bowdenzugartig fUhrenden 
Ummantelung 11. Diese flexible Ummantelung 11 
besteht beispielswelse aus einem aus schraubenli- 
nienfSrmfg gewickettem StahkJraht bestehenden 

40 Schtauch. der an elnem GriffstUck 12 abgestUtzt ist 
und durch welchen das Drahtseil 2 hindurch. ver- . 
lauft an dessen distaJem Ende das Fangk6rbchen 
3 angeordnet ist. Das proximate Ende des Draht- 
seils 2 Ist mittels einer Wemmvorrtehtung 13, die 

45 im wesentlichen aus einem Spannfutter 14 besteht, 
in einer hohlen Zugstange 15 festgelegt welche in 
dem GriffstOck 12 axial verschiebbar gefQhrt ist. 
Als Obergangsteil zwischen der Zugstange 15, die 
vorzugsweise aus Kunststoff besteht und der 

so Ktemmvorrichtung 13. die vorzugsweise aus Edel- 
stahl wie z. B. V2A besteht 1st eine MetaHhUlse 16 
vorgesehen. Durch Hineinschieben der Zugstange 
15 in das GriffstOck 12 wird das Fangkdrbchen 3 
von dem Zugstrang 1 aus dem distalen Ende 17 

55 der Ummantelung 11 herausgefahren, wohingegen 
das Fangkdrbchen 3 durch Herausziehen der 
Zugstange 15 aus dem Griff stuck 12 in das distale 
Ende 17 des Katheters eingefahren wird. 

4 
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Auf der Zugstange 15 1st eln AuBongewfndo 18 
mit gerlnger Steigung ausgebildet so dafi elne 
Gewindestange vorllegt Auf dieser 1st elne Stell- 
mutter 19 verschraubbar. Oie Stellmutter 19 1st 
gemSB diesem AusfOhrungsbeispiel als Schnell- 
mutter ausgebildet die mrt ihrem Innengewinde 
durch VerWppen auf der Zugstange 15 auBer Ein- 
griff mit dem AuBengewinde 18 gebracht werden 
Icann und In dieser Klpplage auf der Zugstange 15 
axial frel verschlebbar 1st. Hierzu weist die Stell- 
mutter 19 elne schrfig zu Ihrer Gewlndebohrung 
veriaufende SchrSgbohrung 20 auf. deren Durch- 
messer zwecks Spiel und dadurch bedingter leich- 
ter Verschlebbartceit der Stellmutter 19 nach dem 
VerWppen etwas grdBer als der AuBendurchmesser 
des AuBengewlndes 18 der Gewinde- oder Zugs- 
tange 15 1st 

Das Spannfutter 14 ist Ober die MetallhQIse 16 
am frelen Ende der Zugstange 15 angeordnet Der 
Bod on des Spannfutters 14 weist eine durchgehen- 
de, zentrale Offnung 21 auf, durch die das Draht- 
sell 2 aus der hohlen Zugstange 15 herausgefUhrt 
tet Die Wemmvorrlchtung 13 ist so angeordnet, 
daB die Offnung 21 mrt der Lfingsachse der hohlen 
Zugstange 15 fluchtet 

Das Spannfutter 14 Icann wie eln konventionel- 
les Bohrfutter elner elektrischen Hartdbohrmaschine 
als Dreibackenfutter ausgebildet seln. Jedoch 
braucht der Verstellzahnkranz fOr das Offnen und 
SchieBen des Spannfutters 14 mlttels eines SchlOs- 
sels be! der erfindungsgemSBen Vorrichtung nlcht 
vorhanden zu sein, da ein manuellos BetStigen des 
Spannfutters 14 im vorliegenden Fall in alter Regel 
ausreicht 

Rg. 3 zelgt eine teilweise geschnittene LSngs- 
anstcht eines zwetten bevorzugten AusfOhrungsbei- 
spiels des gesamten Uthotriptors. Im Gegensatz zu 
dem in Rg. 2 dargestellten ersten bevorzugten 
AusfQhrungsbelspiel wird die Stellmutter 27 der 
Zugvorrichtung 10 zwecks Etofahrens des Fang- 
kOrbchens 3 Jedoch nicht durch Anfassen mK der 
Hand, sondem Ober ein Winkelgetriebe aus einem 
die hohte Zugstange 15 koaxial umgebenden, mit 
der Stellmutter 27 test gekuppetten KegeWtzel 22 
und einem mit diesem kSmmenden Kegelrad 23 
mittels eines Handrades 24 gedreht das Ober eine 
dem Handrad 24 und dem Kegelzahnrad 23 ge- 
meinsame Welle 25 mit diesem fest verbunden ist. 
Die h0lsenf5rmige Stellmutter 27, das Kegelritzel 
22 sowie das Kegelzahnrad 23 mit dem Handrad 
24 sind In einem an das GriffstUck 12 angebauten 
GehSuse 27 In Kugellagem 26 gelagert. 

PatentansprUche 

1. Uthotriptor mit einem Fangkdrbchen (3), das 
von mehreren nach auBen gebogen vertaufen- 
den Fangstrfingen aus Drahtmateria! gebildet 

wird und elnen Fangk6rbchenfu8 sowie elne 
Fangkfirbchenspttze aufweist an der die 
FangstrSnge aneinander befestigt sind, die an 
dem FangkSrbchenfufi mit einem aus mehre- 

s ren Zugdr&hten bestehenden Zugstrang (1) 
verbunden sind, welcher Ober einen verseiften 
LSngenbereich als verseiftes Drahtseil (2) aus- 
gebildet Ist in elner Ummantelung (11) gefOhrt 
ist und von einer Zugvorrichtung (10) zum Bn- 

10 und Ausfahren des Fangkdrbchens (3) In der 
Ummantelung (11) verschiebbar ist, wobel die 
Utzenanzahl des Drahtseils (2) mindestens der 
Anzahl der FangstrSnge des Fangkdrbchens 
(3) entspricht die von verformten Seiliitzen (4) 

is des Drahtseils (2) gebildet werden, welche 
vom Drahtseil (2) aus bis zur Fangkdrbchen- 
spitze durchlaufen, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Drahtseil (2) mindestens zweifach ver- 
seitt ist und die verformten Seiliitzen (4) an der 

20 Fangkdrbchenspitze nachtrSglich durch L6ten 
Oder KJemmen aneinander befestigt sind, und 
daB die Zugvorrichtung (10) zum FestWemmen 
des Drahtseils (2) an dessen proximalern Ende 
ein Spannfutter (14) aufweist. welches am hin- 

25 teren Ende der Zugvorrichtung (10) koaxial zu 
dem Drahtseil (2) angeordnet ist und am 
Spannfuttergrund eine zentrale Offnung (21) fOr 
das Drahtseil (2) aufweist 

30 2. Uthotriptor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB das Spannfutter (14) als Dreibak- 
kenfutter ausgebildet ist 

a  Uthotriptor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
35        gekennzeichnet daB das Spannfutter (14) aus 

Edelstahl besteht und Ober eine MetaJIhOlse 
(16) mit der Zugvorrichtung (10) verbunden 1st. 
die vorzugsweise aus Kunststoff besteht 

40 4. Uthotriptor nach Anspruch 1, dadurch- gekenn- 
zeichnet daB die das Drahtseil (1) Wemmende 
Innenflache des Spannfutters (14) mit . einer 
griffigen Struktur, z.B. einer Riffelung, versehen 
Ist 

45 
5. Uthotriptor nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 

zeichnet. daB die Zugvorrichtung (10) eine in 
einem Griff stock (12) verschiebbare hohle 
Zugstange (15) aufweist die aus dem Griff- 

50 stock (12) herausragt und an der das Spannfut- 
ter (14) festgetegt ist und die auf ihrem aus 
dem Griff stock (12) herausragenden Abschnltt 
einen AuBengewindeabschnitt (18) aufweist in 
welchen eine an dem GriffstUck (12) abge- 

55 stOtzte Stellmutter (19) eingreift die mit einer 
schrSg zur Gewindeachse veriaufende n 
SchrSgbohrung (20) etwas groBeren Durch- 
messers als der AuBendurchmesser des Au- 
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Berigewindeabschnitts (16) versehen 1st und 
durch Verkippen auf der Zugstange (15) auf 
dieser axial verschiebbar 1st 

6. lithotriptor nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 6 
zeichnet. daB die Zugvorrichtung (10) eine in 
einem GriffstOck (12) verschiebbare hohle 
Zugstange (15) aufweist, die aus dem Griff- 
stOck (12) herausragt und an der das Spannfut- 
ter (14) festgelegt 1st und die auf ihrem aus w 
dem GriffstOck (12) herausragenden Absctwitt 
einen AuBengewindeabschnrtt (18) aufweist, in 
welchen eine an dem GriffstOck (12) abge- 
stUtzte Stellmutter (27) eingreift. die mit einem 
Kegelritzel (22) gekuppert 1st. welches m'rttels is 
eines mit dem Kegelritzel (22) kSmmenden 
Kegetrades (23) mit einer Betatigungshandha- 
be (24) drehbar 1st. 

7. Lithotriptor nach Anspruch 6. dadurch gekenn- 20 
zeichnet, daB die Betatigungshandhabe als 
Hatred (24) ausgebildet 1st. 

a  Lithotriptor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die Seillitzen (4) des Drahtseils 25 
(2) von dem FangkBrbchenfuB aus Ober eine 
Teilstrecke (7) des Zugstrangs (1) hin vonein- 
ander entseirt sind und parallel zuelnander ver- 
laufen. 

30 
9. lithotriptor nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 

zeichnet, daB die Teilstrecke (7) eine Lange 
von 3 bis 15 cm. vorzugsweise von 7 bis 11 
cm hat. 

ss 
Claims 

1. Lithotriptor with a catch basket (3) which is 
formed by a plurality of outwardly curved catch 
strings made of wire material and which com- 40 
prises a catch basket foot and a catch basket 
top at which the catch strings are fixed to each 
other, the catch strings being connected at the 
catch basket foot to a pull string (1) which 
consists of a plurality of pull wires, which is 45 
formed as a stranded wire rope (2) along a 
stranded length section and guided in a casing 
(11) and which is further slidable in the casing 
(11) by means of a pull mechanism (10) for 
Introducing and retracting the catch basket (3). 50 
wherein the number of strands of the wire rope 
(2) corresponds to at least the number of catch 
strings of the catch basket (3). the catch 
strings are formed by deformed rope strands 
(4) of the wire rope (2) which run through from 55 
the wire rope (2) up to the catch basket top, 
characterized in that the wire rope (2) is 
stranded at least twice and the deformed rope 

strands (4) are fixed subsequently to each oth- 
er at the catch basket top by soldering or 
clamping, and that the pull mechanism (10) 
comprises a chuck (14) for clamping the wire 
rope (2) at its proximal end, and the chuck (14) 
is arranged at the rear end of the pull mecha- 
nism (10) coaxially to the wire rope (2) and 
comprises at its base a central opening (21) for 
the wire rope (2). 

Z Lithotriptor according to claim 1, characterized 
In that the chuck (14) is formed as a three 
cheek chuck. 

a Lithotriptor according to claim 1 or 2, char- 
acterized in that the chuck (14) consists of 
high-grade steel and is connected via a metal 
sleeve (16) to the puH mechanism (10) which is 
preferably made of plastics. 

4. Lithotriptor according to claim 1, characterized 
in that the inner surface of the chuck (14) 
clamping the wire rope (2) is provided with a 
structure affording a firm grip. e.g. a corruga- 
tion pattern. 

a Lithotriptor according to claim 1. characterized 
in that the pull mechanism (10) comprises a 
hollow pull rod (15) which is slidable in and 
prefects out of a handle (12) and on which the. 
chuck (14) is secured and which further com- 
prises an outside thread section (18) at its 
portion projecting out of the. handle (12), and 
an adjusting screw nut (19) supported at the 
handle (12) engages the outside thread portion 
(18). the nut (19) being provided with a sloping 
bore (20) running oblique to the thread axis 
and having a diameter being slightly larger 
than the outer diameter of the outside thread . 
section (18). wherein the nut (19) Is axially 
slideabte on the pull rod (15) after being can-. 
ted on it 

a Lithotriptor according to claim 1, characterized 
in that the pull mechanism (10) comprises a 
hollow pull rod (15) which is slidable in and 
projects out of a handle (12) and on which the 
chuck (14) is secured and which further com- 
prises an outside thread section (18) at its 
portion projecting out of the handle (12), and. 
an adjusting screw nut (27) supported at the 
handle (12) engages the outside thread portion 
(18), the nut (27) being coupled with a conical 
pinion (22) which is rotatabte by means of a 
conical gear wheel (23) having an operation 
handle (24) and engaging the conical pinion 
(22). 

6 
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7. Uthotriptor according to claim 6. characterized 
in that the operation handle is formed as a 
handwheel (24). 

a  Uthotriptor according to claim 1, characterized 5 
in that the rope strands (4) of the wire rope (2) 
are urtstranded and run parallel to each other 
from the foot of the catch basket along a part 
section (7) of the pull string (1). 

10 
9. Uthotriptor according to claim 8, characterized 

in that the part section (7) has a length of 3 to 
15 cm, preferably of 7 to 11 cm. 

Revendlcatlons '5 

1.   Uthotrfpteur comprenant un petit panier de sai- 
sie (3) forme* de ptusieurs clbtots de saisie 
s'dtendarrt en courbe vers I'extSrieur et forme's 
de ffils mdtalliques. prgsentant un pied de petit 20 
Panier de saisie ainsi qu'une tele de petit 
panier de saisie oO les c£bk>ts de saisie sont 
solidarlses, ceux-ci Stant U6s, au pied de petit 
panier de saisie, a un cSblot de manoeuvre (1) 
compost de plusieurs fils me'talliques de ma- 2s 
noeuvre, lequel forme, sur une portion longitu- 
dinale toronnee. un cSble toronnd en fits 
d'acter (2). est guide* a l'inte*rieur d'une gaine 
(11) et petit €tre coulisse* a rinterieur de la 
gaine (11) pour introduire et extraire 4e petit 30 
panier de saisie (3) dans la et de la gaine (11) 
au moyen d'un dispositif de manoeuvre (10). le 
nombre de torons du ctble rneiatlique (2) cor- 
respond ant au moins au nombre de c&blots de 
saisie du petit panier de saisie (3) qui sont 35 
constitue's de torons de cSWe (4) deforrnes du 
cSble metalOque (2), lesquels s'etendent du 
cdble rr^talfique (2) a la t§te de petit panfer de 
saisie, caractgrtse* en ce que le cSble mdtaJfi- 
que (2) est au moins doublement toronne* et 40 
les torons de cfible (4) deforrnes sont sofidari- 
$6s post£rieurement par soudage ou plnce- 
mertt & la tite de petit panier de saisie. et en 
ce que le disposrUf de manoeuvre (10) presen- 
ts pour le blocage du cdbte mStaifique (2) a 45 
rextremite* proche de celui-ci. un mandrin de 
serrage (14) qui est dispose a rextremite* anie- 
re du dispositif de manoeuvre (lO)coaxiale- 
ment au cfible m^tailique (2) et qui pre*sertte, a 
la base du mandrin de serrage, une ouverture so 
centrale (21) pour le cfible mgtallique (2). 

2. Uthotripteur selon la revendication 1, caractS ri- 
se en ce que le mandrin de serrage (14) est 
un mandrin a trois mors. ss 

a. Uthotripteur selon la revendication 1 ou 2, ca- 
racte'rise' en ce que le mandrin de serrage (14) 

est en acter special et est re\\6 par Nnterme- 
diaire d'une douilte mdtaliique (16) au dispositif 
de manoeuvre (10) qui est de preference en 
matfere plastique. 

4. Uthotripteur selon la revendication 1, caract£ri- 
se* en ce que la surface inten'eure du mandrin 
de serrage (14) bloquant le cfible metallique 
(1) est pourvue d'une structure de frpttement, 
par exemple cfun striage. 

5. Uthotripteur selon la revendication 1, caractgri- 
s£ en ce que le dispositif de manoeuvre (10) 
pre*sente une tige de manoeuvre creuse (15) 
coulissant a rinterieur d'une poign£e (12), fai- 
sant saillie hors de la poignee (12), a laquelle 
est fixe* le mandrin de serrage (14) et qui 
pr^sente sur sa partio faisant saillie hors de la 
poignee (12) une portion de filetage male. (18) 
avec laquelle est en prise un ecrou de ma- 
noeuvre (19) appuye* a la poignee (12) et pour- 
vu d'un aldsage incline* (20) s'etendantoblique- . 
ment par rapport & I'axe du fitetage et pr^sen- 
tant un diametre legerement supgrieur au dia- 
metre extdrieur de la portion de filetage mfile 
(16), lequel ecrou de serrage (19) pouvant fitre 
46p\ac6 axialement sur la tige de manoeuvre 
(15) apres basculement sur celie-ci. 

6. Uthotripteur selon la revendication 1, caractS ri- 
se* en ce que to dispositif de manoeuvre (10) 
prdsente une tige de manoeuvre creuse (15) 
coulissant a rinteneur d'une poignee (12), fai- 
sant saillie hors de la poignee (12), & laquelle 
est fixe" le mandrin de serrage (14) et qui 
prlsente sur sa partie faisant sailfie hors de la 
poignee (12). une portion do.filetage m£le (18) 
avec laquelle est en prise un ecrou de ma- 
noeuvre (27) appuye* a la poignee (12) et cou- 
ple avec un pignon conique (22) actionnable 
en rotation au moyen d'une manette d'action- 
nement (24) par rintermec'ialre d'une roue 
dentee conique (23) engrenant avec le pignon 
conique (22). 

7* Uthotripteur selon la revendication 6, caracten- 
$6 en ce que la manette d'actionnemerrt est un 
volant & main (24). 

8. Uthotripteur selon la revendication 1. caracten- 
se* en .ce que les torons de c§bte (4) du cable 
metailique (2) s'etendant a partir du pied de 
petit panier de saisie sur une portion (7) du 
cfibfot de manoeuvre (1). sont dehors et paral- 
lels entre eux. 

9. Uthotripteur selon la revendication 8, caractdri- 
se en ce que la portion (7) a une longueur de 

7 
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3 Si 15 cm, de preference de 7 & 11 cm. 
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